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"Werden bei einem solchen Vergleich von zwei Landsehaften nur deren ausserliche Ziige gezeiclmet, so mag das wohl genugen, wenn man es bei der Feststellung einer rein ausserlichen Ahnlichkeit be-wenden lassen will. Geht m.an aber tiefer und sucht auch zu er-griinden, wodurch die ahnlichen Ziige in den beiden Landschaften bedingt sind, so kann man sich nicht mit einer rein beschreibenden Darstellung des Aussehens einer Landschaft begmigen, sondern map muss den inneren Bau und die Entstehung der heutigen For-men zu erkennen trachten, kurz man muss eine erklarende Beschrei-bung zu geben versuchen.
Obwohl wir es hier mit verhaltnismassig einfach gebauten Landschaften zu tun haben, bietet der Yersuch, sie kurz und eindeutig zu beschreiben und zu vergleichen, nicht unerhebliche Schwierig-keiten. Yerschiedene Forscher haben von verschiedenen Gesichts-punkten aus in verschiedenen Gegenden Formen beschrieben, die teils bei ausserer Ahnlichkeit abweichende Zusammensetzung zeigen, teils bei ahnlichem inneren Bau anderes Aussehen haben. Dazu kommt Yerschiedenheit der Sprache der einzelnen Forscher und Mannigfaltigkeit der Sprachen, denen sie die Bezeiehnungen fiir die Formen entlehnten, sodass in der Terminologie eine recht grosse Unbestimmtheit herrscht.
"Wenn man sich eine klare Ubersicht iiber diese Dinge verschaff en will, so frfl-nn man verschiedene Wege einschlagen. Einmal einen literarischen, indem man die wichtigsten und gebrauchlichsten Termini zusammenstellt und die Definition, die die einzelnen Autoren dafiir geben. Wenn ma.n dann sucht, diejenigen Punkte heraus-zufinden, in denen die meisten Angaben iibereinstimmen, um so zu einer moglichst allgemein gultigen Definition zu gelangen, so ergibt sich ein Resultat, das wenig befriedigt, da die Verschiedenheit der Begriffe und der Namen doch zu gross ist. Man kann sich leicht davon iiberzeugen, wenn man nur ein Dutzend Lehrbiicher zur Hand nimmt.2 Manche legen die Begriffe nicht einmal eindeutig fest, andere widersprechen einander in ihren Angaben, sodass man bald erkennt, dass man in unserem Falle auf diesem "Wege nicht zum Ziele kommen kann. Der eigentliche Zweck eines Yersuches, hier zu sichten und zu ordnen ist ja auch nicht der, zu einem gege-benen Wort einen bestimmten Begriffi zu suchen, sondern man muss
2 Bruckner, DaviB-Braun, Davis-Euil, Gunther, Hobbs, Lapparent, Marr, De Martcrane, Paasarge, Penck, Supaa, Wagner.

